Reitverein Schloss Wyher Ettiswil

Liebe Vereinsmitglieder

www.rv-ettiswil.ch

Wir waren guter Dinge – nun haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, unser Pfingstspringen
2021 zum zweiten Mal abzusagen.
Gemäss den aktuellen Bestimmungen des Bundesrats (Bundesamt für Sport BASPO) sowie den
Erläuterungen des FNCH und ZKV, bestehen zum heutigen Zeitpunkt gewisse Auflagen, die es für uns sehr
schwierig machen, diese Regelkonformen einzuhalten.
Wir möchten euch hiermit unsere Beweggründe mitteilen.
•

Die Veranstaltung muss aufgeteilt werden nach Startern in abgeschlossenen Gruppen zu maximal 15
Personen.

•

Die 15 Reiterinnen und Reiter, welche den Wettkampf in einer Gruppe bestreiten, müssen sofort nach
dem Ende ihrer Prüfung/ihres Parcours den Wettkampfplatz verlassen. Es ist nicht zulässig zu warten
oder zuzuschauen, ansonsten verletzt der Organisator die Vorschriften.

•

Die Vorschriften sind rigide. Werden diese nicht eingehalten, so laufen die Organisatoren Gefahr, strafrechtlich belangt zu werden.

•

Gemäss der Covid-19 Verordnung ist der Betrieb von Restaurationsbetrieben einschliesslich TakeawayBetrieben während der Veranstaltung verboten.

Anhand dieser Punkte, welche offiziell vorgeschrieben sind, sehen wir die Problematik unseres Standortes
im Dorf. Das Gelände müsste vollständig eingezäunt resp. abgesperrt werden. Auch dann können wir den
Durchlauf von Spaziergängern und Fahrradfahrern nicht verhindern. Zudem möchten wir vermeiden,
Dorfbewohner permanent fortzuschicken.
Die Thematik der 15er- Gruppen hätte zur Folge, dass diese Gruppen bereits beim Parkieren, Eintritt ins
Gelände bis hin zur Abfahrt getrennt begleitet, respektiv kontrolliert werden müssen.
Die Verpflegung, selbst für die Mitglieder des Vereins, wäre strikt untersagt.
Diese Punkte haben zu unserem Entscheid geführt, dass der Anlass «theoretisch» durchführbar wäre, es
unserer Meinung nach jedoch nicht mehr im Sport- und Kulturgedanken des Reitvereins Schloss Wyher, des
Dorfes Ettiswil und dem sonst so geselligen Pfingstspringen entsprechen würde.
Der Zeitpunkt der Absage ist bewusst gewählt, da bei einer Absage nach Nennschluss, 26.04.2021, Kosten
anfallen.
Eine Verschiebung wird eventuell zu einem späteren Zeitpunkt vom OK und Vorstand überprüft.
Wir möchten uns bei allen für das Engagement auch hinsichtlich der Sponsorensuche sehr bedanken. Hat
dies doch gezeigt, dass der finanzielle Aspekt nicht grundausschlaggebend war.
Liebe Grüsse
Das OK-Pfingstspringen und der Vorstand Reitverein Schloss Wyher

